
 

 

Gestalte die Software der Zukunft 

 

 

Wir sind führender Anbieter von CRM & xRM Software und gestalten mit Customer Centricity innovative Lösungen für die Zukunft. Namhafte 
Kunden, vielfältige Branchenlösungen und ein hohes Investment in die Potentialentfaltung der Mitarbeiter zeichnen uns aus. Das spiegelt sich in 
einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit wieder. Erlebe die CAS selbst und werde Teil unseres wachsenden Teams aus über 300 Mitarbeitern auf dem 
CAS Campus. Die Unit SmartApp Solutions bietet übergreifendes Solution Management für die SmartWe-basierten Markt-Lösungen der CAS 
Software AG. Dafür koordiniert das ServiceCenter alle Entwicklungsentscheidungen, dient als Schnittstelle und schafft dabei mögliche Synergien. 
 

Produktmanager / Solution Manager (w/m) 
 

Was sind deine Aufgaben?  

 Mit tollen Software-Lösungen im Gepäck machst du dich auf den 
Weg, um unsere Geschäftsfelder auf- und auszubauen.  

 Du bist im regelmäßigen Austausch mit internen und externen 
Kunden und Partnern auf Augenhöhe und gestaltest mit ihnen 
zusammen zukunftsfähige Lösungen. 

 Du bist von Anfang an mit dabei und begleitest den gesamten 
Lebenszyklus von der Idee bis zur Umsetzung.  

 Du gestaltest die Produkt-Roadmap und bist für die Erstellung 
und Priorisierung der User Stories verantwortlich.  

 Deine Ideen bringst du bei der Erstellung von Fachkonzepten ein 
und erarbeitest zusammen mit unserer UX-Abteilung anwender-

freundliche Oberflächen.  

 Innerhalb des Scrum-Prozesses begleitest du die Entwicklung bei 
der Umsetzung. 

Was bringst du mit?  

 Deine Grundausrüstung besteht aus einem erfolgreich abgeschlos-
senen Studium der Wirtschaftsinformatik, des Wirtschaftsingeni-

eurwesens oder ähnlichem. 

 Dein Herz schlägt für dein Software-Produkt und dessen Weiter-
entwicklung. 

 Mit unternehmerischen Denken und Handeln sowie einer Start-Up-
Mentalität erfüllst du deine Mission. 

 Du hast erste Erfahrungen mit Hochschulprozessen? Das fänden 
wir super.  

 Zeige uns deine Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren, 
zu strukturieren, zu bearbeiten und zu vermitteln. 

 Du überzeugst nicht zuletzt mit deinem sympathischen und kompe-
tenten Auftreten sowie mit deiner kundenorientierten Einstellung. 

 

Was macht uns besonders? 

 Der CAS Campus mit Raum für Entfaltung 

 Helle Büros mit 2-3 Kollegen 

 Vitamine fürs Herz und Koffein für den Kopf 

 Fitnessangebote für Sportskanonen 

 FlexUrlaub für jede Lebenslage 

Mach dir dein eigenes Bild unter www.cas-selbst-erleben.de. 

 

 

Neugierig? 

Willst du den Weg mit uns gehen, dann sende uns deine Unterlagen mit 
der Angabe deiner Gehaltsvorstellung und möglichen Eintrittstermins 
gerne per E-Mail an jobs@cas.de zu.  

Wir freuen uns, dich kennen zu lernen. Bei Fragen sind wir für dich da: 
Eva Neuberger, CAS-Weg 1-5, 76131 Karlsruhe, Tel.: 0721/9638-550. 

 

http://www.cas-selbst-erleben.de/
mailto:jobs@cas.de

